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OLAF SCHOLZ ALS
SPD-SPITZENKANDIDAT NOMINIERT

mk / Das war ein Paukenschlag als unser
Spitzen-Duo Saskia Esken und Norbert
Walter-Borjans am 10. August Olaf Scholz
als Kanzlerkandidaten vorstellte. Er sei
einstimmig von allen führenden
Parteigremien vorgeschlagen worden.
Soviel Einigkeit vermisste man lange in
unserer Partei. Noch im Rennen um den
Parteivorsitz stieß Scholz als GroKo-Mann
und Verfechter der „Schwarzen Null“ vor
allem beim linken Flügel auf Ablehnung.
Das jetzige Einvernehmen erklärte Saskia
Esken damit, dass sie Scholz „als einen
verlässlichen und am Team orientierten
Partner erlebt, dermit sozialdemokratischer
Politik für dieses Land kämpfen kann und
will und der mit uns die Vision einer
gerechten Gesellschaft teilt.“ Seine
Nominierung sei ihr nicht schwer gefallen.
Karl Lauterbach sprach von einer
„Idealbesetzung“, und der Vorsitzende der
SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich,
versprach ihm die volle Rückendeckung der
Fraktion.

Dass Olaf schon immer als aussichtsreicher
Kandidat öffentlich gehandelt wurde, ist

nicht neu und hat mit seiner allgemein
anerkannten inhaltlichen Kompetenz und
Regierungserfahrung sowie dem bisher
erfolgreichen Corona-Krisenmanagment zu
tun. Diese Anerkennung lässt sich nicht
zuletzt an seinem anhaltend hohen
Spitzenwert auf der politischen
Popularitätsskala ablesen, der bisher von
keinem anderen Sozialdemokraten erreicht
wurde.

Innerparteiliche Ablehnung seiner
Nominierung gab es kaum und wenn, dann
eher zurückhaltend. Gut so! Die
überwiegende Mehrheit der Genoss*Innen
hat endlich begriffen, dass nur eine
geschlossene und von gemeinsamem
Siegeswillen beflügelte Partei einen
Regierungswechsel bewirken kann. Und
den soll es geben. Es sei ja kein Naturgesetz,
dass die Bundesregierung immerweiter von
der CDU/CSU geführt werde, so Olaf. „Wir
trauen uns über 20 Prozent zu“, und dann
würden die Karten neu gemischt.

Wie eine SPD-geführte alternative Koalition
zur GroKo aussehen könnte, darüber

spekuliert der erfahrene Taktiker nicht.
Dafür sind ihm inhaltliche Themen umso
wichtiger, die er so umreißt: „Ich will ein
starkes, soziales Land für uns alle – mit
Respekt voreinander. Mit gerechten
Steuern, guten Arbeitsplätzen und Löhnen.
Ich will mutige Schritte zur Rettung des
Klimas gehen. Natürlich können wir nicht
alles allein lösen. Lasst uns Europa sozialer
und stärker machen. Deutschland in eine
gute Zukunft führen und unsere
Demokratie starkmachen – darum geht es.“

Durch die frühe Entscheidung über die
Kandidatenfrage kann sich die Partei jetzt
die notwendige Zeit nehmen, ein
Regierungsprogramm aufzustellen, das
sowohl den Ansprüchen der Partei wie

SASKIA ESKEN: „ER HAT DEN KANZLER-WUMMS“

Auf Seite 2 geht’s weiter...
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In dieser Rubrik der intern
vertriebenen Auflage unserer
Distriktszeitung gratulieren wir
unseren älteren Genoss*innen zu

ihren Geburtstagen. Aus Gründen des
Datenschutzes ist das in dieser extern

verbreiteten Version leider nicht
möglich.

Die Redaktion bittet um Verständnis.
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Regierungsarbeit behindern. Kaum
vorstellbar. Olaf weiß nur zu gut, dass sein
Ansehen im Wahlkampf ganz wesentlich
auch von seiner Erfolgsbilanz als
Finanzminister abhängt. Genau deshalb
wird jetzt die politische und mediale Jagd
auf ihn beginnen. Der Wirecard-Skandal
lässt grüßen. Olaf wird unsere Solidarität
gebrauchen können.

Die Union hat eigene Probleme mit ihrer
Kandidatenauswahl. Sie wird sich
möglicherweise lange hinziehen und eine
innerparteiliche Zerrissenheit zur Folge
haben. Dass Angela Merkel nicht mehr
antritt, wird sich für die CDU/CSU noch als
großer Verlust erweisen. Da bietet sich ein
Vizekanzler Scholz als erwiesen

kompetenter, krisenerfahrener und
verlässlicher Nachfolger im Amt geradezu
an. Klingbeil: „Es wird auch um die Merkel-
Wähler gehen.“

Die aktuelle Ausgangslage unserer Partei ist
nicht brillant, selbst wenn uns die Scholz-
Nominierung in einer aktuellen
Meinungsumfrage eine Steigerung in der
Wählergunst bescherte.Wir haben dennoch
endlichwieder einmal eine gute Chance, zur
führenden politischen Kraft zu werden:

Ein populärer und anerkannter Kandidat,
ein passendes Regierungsprogramm und
eine Partei, die sich voller Zuversicht und
Begeisterung in den Wahlkampf stürzt. So
könnte es klappen!

denen des Kandidaten gerecht werden
muss. Denn nur, wo beides zusammenpasst,
können wir glaubwürdig in den Wahlkampf
gehen und für eine Mehrheit werben. Dazu
unser Generalsekretär Lars Klingbeil: „Wir
werden als Team mit Olaf Scholz
zusammenarbeiten.“ Das inhaltliche
Fundament werde eine Kombination aus
Sicherheit und Aufbruch sein, die den
Wähler*Innen Rückhalt in einer Zeit des
notwendigen Wandels und der damit
einhergehenden Verunsicherung verspricht.
Bei den konkurrierenden Parteien, vor allem
der Union, löste unsere Kandidatenkür alles
andere als Freude aus. Sie sei viel zu früh
erfolgt und würde Scholz in seiner

Unser Bundestagsabgeordneter ist auch in
diesem Jahr wieder auf seiner Sommertour
durch den Bezirk Eimsbüttel unterwegs,
besucht Unternehmen, Einrichtungen und
Vereine und bietet u.a. Veranstaltungen mit
Melanie Leonhard, Karl Lauterbach und
Hubertus Heil an – Corona-bedingt in
diesem Jahr allerdings nur online.

Auch in Niendorf machte Niels wieder
mehrfach Station:

Im Niendorfer Gehege ließ sich er über die
Sanierungsfortschritte an der
Mutzenbecher Villa informieren, die in
Kooperation mit Berufsschulen und
örtlichem Handwerk erfolgen. Nach
Abschluss der Sanierung soll die Villa als
Bildungs- und Begegnungsstätte Menschen
zusammenbringen.

Das Niendorfer Gehegewar erneut Besuchs-
Ziel, als es zusammen mit Gehege-Förster
SvenWurster und etwa 30 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern auf unseren jährlichen
Rundgang durch denWald ging. Bei bestem
Wetter gab es viele Infos zur Geschichte und
Entwicklung des Geheges, den
Auswirkungen des Klimawandels auf die
Wälder und aktuellen Projekten, wie der
Erweiterung des Damwild-Geheges oder
der Wege-Sanierung, die maßgeblich auch
dem Einsatz unserer langjährigen
Bürgerschaftsabgeordneten Monika Schaal
zu verdanken ist.

Die Auswirkungen der Pandemie auf unsere
lokalen Zentren war Hauptthema bei Niels‘
Besuchen in Niendorf-Nord und auf dem
Tibarg. Dort konnte er sich bei einem
Rundgang mit Quartiersmanagerin Nina

Häder und Reder Wullenweber aus der BID-
Lenkungsgruppe auch über die Neuplanung
der "Tibarg-Mitte", die Entwicklungen am
südlichen Tibarg und auf dem
Wochenmarkt informieren.

Mit Pastorinnen und Pastoren der Ev.
Kirchengemeinde Niendorf tauschte Niels
sich im Gemeindehaus der Kirche am
Niendorfer Marktplatz über die
Gemeindearbeit in Corona-Zeiten und die
vielen Initiativen der örtlichen
Stadteilarbeit aus.

Fazit von Niels: „Es ist immer wieder
beeindruckend zu sehen, welch‘ großen
Zusammenhalt es hier im Stadtteil und in
unserem Bezirk gibt und wie engagiert alle
daranmitwirken, dasswir diese schwierigen
Monate der Pandemie gut überstehen.“

ms / Manchmal ist Petrus doch ein Sozi. Am
22. August trafen sich bei bestem Wetter
wieder über 20 Teilnehmer*Innen zu
unserer traditionellen Radtour durch den
Stadtteil. Treffpunktwar die Kirche Niendorf
Markt. Neben unseren Abgeordneten aus
Bürgerschaft und Bezirksversammlung
begleitete uns auch unser
Wahlkreisabgeordneter und Staatsminister
Niels Annen.

Dieses Jahr feiert die neben dem „Michel“
einzig weitere Barock-Kirche in Hamburg ihr
250jähriges Bestehen. Grund genug, einiges

über ihre Entstehungsgeschichte und
Bedeutung für den Stadtteil mitzuteilen.
Entlang des Garstedter Weges ging es dann
zur Promenadenstraße. Dort berichteten
wir über den Stand der Entwicklung am
Tibarg sowie über die Perspektiven für die
„Alte Schule“. Sie kann nach aktueller
Behördenauskunft ihre anerkannt gute
Flüchtlingsarbeit für ein weiteres Jahr
fortsetzen. Auch die Lage des auf der
Hinschwiese ansässigen Unternehmens
Tom Tailor kam zur Sprache. Die
Kreditbürgschaft der Stadt hat es

ermöglicht, dass dort 600 Arbeitsplätze in
Niendorf vorerst gesichert sind.

Weiter ging es am Flughafenrand entlang
Richtung Künstlerhaus am Sootbörn. Niels
Annen berichtete über kurz vorher geführte
Gespräche mit dem Flughafen-Chef
Eggenschwiler und dem Betriebsrat. Das
Verkehrsaufkommen am Flughafen sei
zeitweise um bis zu 99 Prozent
eingebrochen – für das Jahr 2020 werdemit
einemRückgang von 9Mio. Passagieren und
einem Verlust von über 100 Millionen Euro
gerechnet. Ziel ist es auch weiterhin, in
enger Zusammenarbeitmit demBetriebsrat
die bestehenden Arbeitsplätze soweit wie

...Fortsetzung von Seite 1

NIELS ANNEN AUF SOMMERTOUR IN NIENDORF

DAS WAR DIE „POLITISCHE FAHRRADTOUR 2020“
WENN DIE SOZIS RADELN, SCHEINT DIE SONNE ÜBER HAMBURG
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mk / Noch im Herbst letzten Jahres
haben wir mit ihm sein 60jähriges
Parteijubiläum gefeiert. Am 17.
August ist Henry Meyer gestorben
und seiner Frau Ursel gefolgt. Er
wurde 90 Jahre alt. In die Partei
brachten ihn Ursel und die
Schwiegereltern. Eine politische
oder parteipolitische Karriere wollte
er nie. Das hielt er mit seiner
Beamtenrolle im Bezirksamt
Eimsbüttel für nicht vereinbar. Im
Distrikt waren die beiden Meyers
immer aktiv, besonders beim
Kinderfest. Er diskutierte gerne und
hat mit so manch guten Beiträgen
hitzige Debatten wieder beruhigt.

In den 70er Jahren vertrat er den
Distrikt als Kreisdelegierter. Im
Bundestagswahlkampf 1969 nahm
er die wichtige Aufgabe des von ihm
natürlich scherzhaft genannten
„Kreispropagandaleiters“ wahr.
Damals erhielt die SPD bundesweit
und auch in Eimsbüttel über 40
Prozent der Stimmen.

Ursel und Henry sind viel mit dem
Rad und auch auf SPD-
Gruppenreisen unterwegs gewesen.
Er teilte ihre Begeisterung für die
Musik. Wir danken Henry für seine
langjährige Treue zur Partei und
trauern mit den Hinterbliebenen.
Wir werdenHenry undUrsel in guter
Erinnerung behalten.

Von noch zwei weiteren Genossen
aus unserem Distrikt müssen wir
uns verabschieden. Mit 78 Jahren
verstarb der Angestellte und
GewerkschafterWalter Dietrich und
mit 94 Jahren der Elektroniker Fritz
Rosner. Beide haben unserer Partei
fast 50 Jahre die Treue gehalten und
sich stets zu ihr bekannt. Wir
werden ihnen ein ehrendes
Andenken bewahren.

INMEMORIAM

möglich zu erhalten. Da würde eine
Verlängerung der Kurzarbeiter-Regelungen
– wie von Olaf Scholz vorgeschlagen. -
enorm helfen.

Nach Ausführungen zur Geschichte des
Künstlerhauses am Sootbörn, der Heimat
von 14 Künstler-Ateliers und des
Hamburger Forums für Künstlernachlässe,
ging es entlang der Tarpenbek in Richtung
Pulvermühle und dannweiter nach Lokstedt
zum Obelisken am Heckenrosenweg. Dieses
rund 8m hohe steinerne Denkmal hatte der
Hamburger Kaufmann und „Bürgerkapitän“
Jakob von Axen im Jahr 1800 für seine im
Alter von 26 Jahren an Schwindsucht
verstorbene älteste Tochter errichten lassen.

Der Lokstedter Bezirksabgeordnete Ernst
Christian Schütt berichtete hier über den
jüngst eingerichteten angrenzenden
Bauwagenplatz und das benachbarte Lycee

Francais. Im idyllischen Von-Eicken-Park gab
es dann Ausführungen zu der Lokstedter
Zentrumsplanung an der Grelckstraße, wo
ab Herbst verschiedene Verkehrsmodelle
erprobt werden sollen.

Nächste Station war die Amsinckvilla, in der
vom Ambiente her die wohl schönste Kita
Hamburgs ihren Platz gefunden hat. Die
SPD hatte sich jahrelang auf allen Ebenen
für den Erhalt und eine langfristige
Perspektive der Villa eingesetzt.

Highlight war danach der Besuch des
Lüttge-Gartens, wo wir vom Verein
„Freunde des Lüttge-Gartens“ mit Kaffee
und Kuchen herzlich empfangen wurden.
Seit 2004 pflegen die Ehrenamtlichen den
Garten und haben ein tolles Kleinod ge-
schaffen. Inzwischen steht es unter
Denkmalschutz. Derartig gestärkt ging es
vorbei an der öffentlichen Unterkunft am
Alma-Ohlmann-Weg. Sie bietet rund 520
Plätze für geflüchtete und wohnungslose
Menschen. Um die Einrichtung hatte es
lange Auseinandersetzungen gegeben.

Am Wehmerweg passierten wir das
Hauptverteilwerk Lokstedt von Stromnetz
Hamburg. Die Freiluftanlage versorgt von
hier die Umspannwerke Eimsbüttel,
Niendorf, Siemersplatz, Hoheluft,
Eppendorf und Fuhlsbüttel sowie über
160.000 Niederspannungskunden mit
Elektrizität. An der Kollau entlang ging es in
Richtung unserer „Grüne Lunge“, das
Niendorfer Gehege und die angrenzende
Feldmark. Hier wurde unter anderem
Aktuelles über das neue Rückhaltebecken

Der Wettergott hatte es fast zu gut mit uns
gemeint: Bei weit über 30 Grad waren wir
am 8. August wieder bei unserer jährlichen
Schilderputzaktion unterwegs.

Über 50 Schilder glänzen nun wieder. Unter
anderem konnten in Niendorf Schilder rund
um Kindergärten und das Haus der Jugend
geputzt werden und ebenso ein
beschmierter Stolperstein, der in der
Frohmestraße an Elisabeth Korpatsch
erinnert.

Besonders viele Schilder wurden dieses Jahr
in Schnelsen-Burgwedel gereinigt, wo mit
Straßen und Erinnerungstafeln an die
Kinder vom Bullenhuser Damm und an den
Journalisten Günther Schwarberg gedacht
wird.

im Zusammenhang mit dem Ausbau der
Autobahn A7 berichtet.

Zwischen Schwimmbad und Sportanlage
am Bondenwald führte der Weg dann
abschließend ins Schweizer Haus, wo die
Gruppe noch die Eindrücke der Tour
vertiefen konnte. Auch dieses Jahr war es
wieder eine sehr gelungene Tour, die viele
TeilnehmerInnen an Orte führte, die sie
bisher noch nicht gekannt hatten.

SCHWEISSTREIBENDE AKTION -
ÜBER 50 SCHILDER GLÄNZEN WIEDER

Radler im„Lüttge-Garten“. V.lks.: Ines
Schwarzarius, Torge Urbanski, Niels Annen,
Marc Schemmel, Ernst Christian Schütt,
Erich Clef-Prahm, Allan McHardy (Freunde
des Lüttge-Gartens e.V.) Foto: SPD Niendorf

Unser fleißiges Putz-Team konnte sich wieder
über allerhand Zuspruch vor Ort, Wasser-
spenden und spontane Hilfe freuen.

Foto: SPD Niendorf
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BÜRGERSPRECHSTUNDE MITMARC SCHEMMEL

ONLINE-MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 1. SEPTEMBER

Donnerstag, 24.09., 16-18 Uhr, Telefonisch oder nach Absprache: 040 55 00 46 40

Für die am 1.9., 19:00 Uhr vorgesehene Video-/Telefonkonferenz muss die App der Anwendung „ZOOM“ auf dem Rechner, Smartphone
oder Tablet heruntergeladen werden. Dazu einfach auf www.zoom.us gehen oder im AppStore „ZOOM“ suchen und installieren. Unter
dem Punkt „EinemMeeting beitreten“ gibst du die u.g. Meetingnummer ein. Falls du „ZOOM“ noch nicht auf deinem Rechner installiert
hast, startet der Download automatisch und dumusst nur noch installieren. AmMeetingtag ambesten 30Minuten vor Beginn loslegen.

Die Meeting-ID für unser Treffen lautet:
Einwahl über Telefon: +49 69 7104 9922, anschließend o.g. Meeting-ID eingeben

Falls die Anmeldung nicht klappen sollte, bei Torge Urbanski, Tel. 0157 80584925, Hilfestellung einholen.

Ines Schwarzarius
berichtet aus der Lokalpolitik

Dass der Klimaschutz eine Änderung nicht
nur unsererWirtschaftsweise, sondern auch
unseres Verhaltens, insbesondere unseres
Verkehrsverhaltens, verlangt, ist
unbestritten. Dass der Bezirk Klima- und
Umweltschutz sektorübergreifend in seine
Stadtplanung integrieren kann, hat er durch
sein noch unter Rot/Grün durchgeführtes
dreijähriges Projekt „Klimafreundliches Lok-
stedt“ bewiesen. Es zielte darauf ab, quar-
tiersweise Lösungen zur CO2-Verrringerung
in den Bereichen Mobilität, Energie und
Siedlungsentwicklung zu unterstützen.
Außerdem wurden mit dem Projekt neue
Formen der Bürgerbeteiligung erprobt, um
möglichst viele Lokstedter*Innen zum Mit-
machen zu bewegen. Nun wurde Eims-

büttel vom europaweit angelegten Klima-
schutzprojekt MULTIPLY der Deutschen
Umwelthilfe als „nationale Vorreiterkom-
mune“ ausgezeichnet, beispielhaft für
quartiersbezogene Klimaschutzpläne ande-
rer Kommunen.

In Eimsbüttel soll das im Bezirk erworbene
Wissen in ein integriertes Klimaschutzkon-
zept als systematische Arbeitsgrundlage für
bezirkliche Klimaschutzaktivitäten einflie-
ßen. Das ist in Ordnung und angemessen im
Sinne des Klimaschutzes. Schwarz/Grün hat
viele Ideen vor allem für die Mobi-
litätswende aufgetischt. Es reicht aber
nicht, nur Ideen zu haben, sie müssen auch
wirksam im Sinne der Zielsetzung, für die
Bürger*Innen akzeptabel und vor allem
praktisch umsetzbar sein. Und daran hapert
es bei etlichen Extras in der Gestaltung der
Mobilitätswende, ganz zu schweigen von
drohender Ressourcenverschwendung für
abstrakte Strategien des Stadtumbaus im
Monatstakt. Hier muss die schwarz/grüne
Koalition erst noch beweisen, dass sie mit
Steuergeldern verantwortungsvoll umge-
hen kann.

Einen Teil der ganz praktischen Umsetzung
übernehmen bei uns die sogenannten
Wegewarte und bald auch eine
Wegewartin. Straßenbegehungen im
Umfang von 490 km auf zirka 800 Straßen
bedeuten 100 km Wegstrecke für jede*n
Mitarbeiter*in imMonat. Die Überwachung
der Verkehrssicherheit auf den Fahrbahnen,

Geh- und Radwegen, der Verkehrszeichen
und Markierungen, Parkplatzflächen,
Straßengräben, dem Privatgrund, dem
Straßenzubehör wie Bänke, Pfosten,
Schutzgitter und Fahrradbügel gehören
ebenso dazu, wie Unterhaltungsarbeiten
und Beseitigung von Gefahrenstellen in
Absprache mit der Polizei und diverse nicht
sichtbare Verwaltungsarbeiten.

Das Ganze verteilt sich in Eimsbüttel auf
zehn Wegewarte. Für Niendorf, Lokstedt
und Schnelsen sind es drei Mitarbeiter, die
sich um die Stadtteile kümmern.
Beschwerden über nicht gepflegte Wiesen,
Gräben und Stadtmöbel von Bürger*innen
erreichen sie ungefiltert vor Ort und der
„Flurfunk“ im Büro kündigt parallel die
diversenWünsche und Ideen der Politik an.

Das alles hat seine Berechtigung und macht
Sinn. Natürlich muss Kommunalpolitik die
Linie bestimmen können und müssen
Bürger*innen sich in ihrem Umfeld zuhause
und sicher fühlen, aber die Frage, ob unsere
Wegewarte aktiv Handelnde oder
Weisungsempfänger sind, ob sie zufrieden
sind mit den Grundvoraussetzungen und
den Arbeitsbedingungen, müssen wir
stellen.

Deshalb sprechen wir mit denWegewarten
und werden sie dabei politisch
unterstützen, dass ihre Expertise sichtbarer
wird. Wenn sich dann auch mehr Leute auf
die offenen Stellen in Eimsbüttel bewerben,
wäre das schon einmal ein guter Erfolg.

Wollt Ihr mehr über die Arbeit im
Regionalausschuss wissen? Meldet Euch
gerne bei mir: 0170 - 629 36 58 oder
ines.schwarzarius@spd-fraktion-
eimsbuettel.de

SALDO KOMMUNAL
EIMSBÜTTELER SCHWARZ-GRÜNEMOBILITÄTSWENDE: ABER WIE?


